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Az. RO 5 K 16.2012 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** GmbH 
vertreten durch die Geschäftsführung 
***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
 
vertreten durch: 
Bayerische Kontrollbehörde für 
Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 
Flessastr. 2, 95326 Kulmbach 
 - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg 
 

wegen 
 
Lebensmittelrecht (Feststellung) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Lohner 
Richterin am Verwaltungsgericht Dr. Zecca-Jobst 
Richterin Heimerl 
ehrenamtlichem Richter Senff 
ehrenamtlichem Richter Wenninger 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 15. November 2018 
 

am 15. November 2018 
 
folgendes 
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U r t e i l : 
 

I. Es wird festgestellt, dass die Bezeichnung „Delikatess Putenbraten, aus 

Fleischstücken zusammengefügt“ für das von der Klägerin hergestellte 

Erzeugnis aus Putenfleisch, bei dem die eingesetzten Putenteilstücke 

entsprechend dem Gutachten des Bayerischen Landesamtes für Ge-

sundheit und Lebensmittelsicherheit vom 04.08.2015 nach dem Füllen, 

aber noch vor dem Garen zu weniger als 80 Gewichtsprozent ein Ge-

wicht von > 200g aufweisen, nicht gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. a) der 

Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 LMIV i.V.m. § 11 Abs. 1 Nr. 1 LFGB 

verstößt und nicht um den Zusatz „Formfleisch-“ zu ergänzen ist. 

II. Der Beklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Das Urteil ist in Ziffer II. vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann die 

Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe des 

vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerin zuvor Si-

cherheit in gleicher Höhe leistet. 

 
 

Tatbestand: 

 

Die Klägerin begehrt mit ihrer Klage die Feststellung, dass die Bezeichnung „Delikatess Pu-

tenbraten, aus Fleischstücken zusammengefügt“ für das von der Klägerin hergestellte Er-

zeugnis aus Putenfleisch nicht gegen das Irreführungsverbot aus Art. 7 Abs. 1 Buchst. a) der 

Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 LMIV i.V.m. § 11 Abs. 1 Nr. 1 LFGB verstößt und nicht um 

den Zusatz „Formfleisch-“ zu ergänzen ist. 

 

Die Klägerin vertreibt ein vorverpacktes und aus Putenfleisch hergestelltes Erzeugnis mit der 

Bezeichnung „Delikatess Putenbraten, aus Fleischstücken zusammengefügt“.  

 

Mit Schreiben vom 20.05.2015 übersendete der Landkreis ***** ***** dem Landratsamt 

Tirschenreuth einen Beanstandungsvorgang mit Gutachten des Landesuntersuchungsamtes 

für Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt zur weiteren Bearbeitung 

in eigener Zuständigkeit. 

  

Daraufhin wurden vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 

(im Folgenden: LGL) am 22.07.2015 Verdachtsproben untersucht. Die präparativ-

gravimetrische Untersuchung der vorgelegten „Putenteilstücke gewürzt und getumbelt“, die 
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für die Herstellung des streitgegenständlichen Produkts verwendet werden, ergab eine 

Stückgrößenverteilung von lediglich 20 % bzw. 23 % > 200 g. Auch bei der Untersuchung 

des fertigen Produkts „Delikatess Putenbraten“ mit Probeentnahmedatum vom 04.08.2015 

sei bei der Überprüfung der Zusammensetzung die Kennzeichnung aufgefallen. Der sensori-

sche Eindruck sei der eines zusammengesetzten Produkts. Industriell unter Verwendung 

größerer Putenbrustfilets hergestellte Slicer-/Darmware bedürfe aber nur dann keiner ergän-

zenden Bezeichnung in Bezug auf das Zusammenfügen, wenn sie nach dem Abfüllen in den 

Darm und vor dem Garen Stückgrößen von 80 Gew.% > 200 g aufweisen. Da das vorliegen-

de Produkt die Anforderung von 80 Gew.% > 200 g bei weitem nicht erfülle, sei es als Form-

fleisch-Putenbraten einzustufen.   

 

Mit Schriftsatz vom 23.12.2016, eingegangen bei Gericht am selben Tag, ließ die Klägerin 

Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg erheben. 

 

Die Klägerin trägt vor, dass die Klage als Feststellungsklage gem. § 43 VwGO zulässig sei. 

Sie diene der Klärung eines hinreichend konkreten Rechtsverhältnisses im Sinne des § 43 

Abs. 1 VwGO. Ein solchermaßen konkretisiertes Rechtsverhältnis bestehe zwischen der 

Klägerin und dem Beklagten. Die Klägerin sei der Auffassung, dass die Ergänzung der Be-

zeichnung durch das Wort „Formfleisch“ entsprechend den Leitsätzen für Fleisch und Flei-

scherzeugnisse nicht erforderlich sei, weil die Kennzeichnung europarechtlich abschließend 

geregelt sei. Demgegenüber vertrete der Beklagte die Auffassung, dass die Angabe „Form-

fleisch“ zwingender Bestandteil der üblichen Bezeichnung des Produktes sei. Damit haben 

sich die streitigen Rechtsbeziehungen hinreichend verdichtet. Einer weiteren Konkretisierung 

durch den Erlass einer Verbotsverfügung bedürfe es nicht. Die Klägerin habe auch ein be-

rechtigtes Interesse an der Feststellung. Vorliegend müsse die Klägerin aufgrund der An-

kündigung des Beklagten sowie der Tatsache, dass sie weiter das beanstandete Erzeugnis 

in den Verkehr bringen möchte, damit rechnen, dass gegen sie bzw. ihre Mitarbeiter Ord-

nungswidrigkeitenverfahren oder in letzter Konsequenz sogar Strafverfahren in Gang ge-

bracht werden. Die Klägerin sei auf gesicherte Rechtsverhältnisse angewiesen, um ihre wirt-

schaftliche Disposition darauf einstellen zu können. Zudem habe die Klägerin ein schutzwür-

diges Interesse daran, die Klärung der primär lebensmittelverwaltungsrechtlichen Frage in 

einem verwaltungsgerichtlichen Verfahren und nicht auf der Anklagebank zu erleben. Denn 

die Klägerin habe ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse daran, den Verwaltungs-

rechtsweg als sachnähere und fachspezifischere Rechtsschutzform einzuschlagen. Der Be-

klagte habe bislang auch keinen Verwaltungsakt erlassen, gegen den sich die Klägerin mit 

Widerspruch oder Anfechtungsklage hätte zur Wehr setzen können. Der Klägerin sei ein 

Abwarten bis zum Erlass eines solchen Verwaltungsaktes auch nicht zuzumuten, da völlig 

ungewiss sei, ob und ggf. wann der Beklagte verwaltungsrechtliche Maßnahmen ergreifen 
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werde. Die Feststellungsklage sei auch begründet, da die Bezeichnung des streitgegen-

ständlichen Produkts „Delikatess Putenbraten, aus Fleischstücken zusammengefügt“ nicht 

gegen § 11 Abs. 1 Nr. 1 LFGB i.V.m. Art. 7 Abs. 1 Buchst. a) LMIV verstoße. Wenn der Be-

klagte nun der Ansicht sei, dass deshalb nach Leitsatzziffer 2.19 eine Kennzeichnung als 

„Formfleisch- …aus Fleischstücken zusammengefügt“ erfolgen müsse, so stehe dem der 

ausdrückliche Wortlaut der LMIV entgegen. Nach Art. 17 Abs. 5 enthalte Anhang VI LMIV 

spezielle Vorschriften für die Bezeichnung eines Lebensmittels und die Angaben, die dazu 

zu machen seien. Anhang VI LMIV enthalte dabei eine Regelung zur Kennzeichnung zu-

sammengefügter Fleischerzeugnisse und regle, unter welchen Voraussetzungen und mit 

welchem Wortlaut eine Kennzeichnung erfolgen müsse. Nach Anhang VI Teil A Ziffer 7 tra-

gen Fleischerzeugnisse, Fleischzubereitungen und Fischereierzeugnisse, die den Anschein 

erwecken könnten, dass es sich um ein gewachsenes Stück Fleisch oder Fisch handele, die 

jedoch tatsächlich aus verschiedenen Stücken bestehen, die durch andere Zutaten, ein-

schließlich Lebensmittelzusatzstoffe und Enzyme, oder durch andere Mittel zusammengefügt 

seien, den folgenden Hinweis: […] auf Deutsch: „aus Fleischstücken zusammengefügt“ und 

„aus Fischstücken zusammengefügt“. Der europäische Gesetzgeber habe damit eine aus-

drückliche Regelung dazu getroffen, ob und wie in der Bezeichnung eines Lebensmittels ein 

Hinweis auf das Zusammenfügen mehrerer einzelner Stücke zu einer größeren Einheit zu 

erfolgen habe, um eine Irreführung der Verbraucher dahingehend, dass es sich um ein ge-

wachsenes Stück Fleisch handeln könne, auszuschließen. Die gesetzliche Regelung durch 

den europäischen Verordnungsgeber habe nach Art. 38 Abs. 1 LMIV zur Folge, dass die 

einzelnen Mitgliedstaaten keine einzelstaatlichen Rechtsvorschriften diesbezüglich erlassen 

oder aufrechterhalten dürfen. Damit dürfe der deutsche Gesetzgeber keine einzelstaatliche 

Rechtsvorschrift erlassen, die einem Lebensmittelunternehmer die Angabe „Formfleisch-“ als 

weitere Ergänzung der Bezeichnung eines zusammengefügten Fleischerzeugnisses vor-

schreibe. Wenn der deutsche Gesetzgeber eine solche Vorschrift jedoch nicht erlassen kön-

ne, könne eine Verpflichtung zur Ergänzung der Bezeichnung um die weitere Angabe „Form-

fleisch“ auch nicht auf anderem Wege gefordert werden. Auch der EuGH und das Bundes-

verwaltungsgericht haben bereits entschieden, dass eine nach den europäischen Rechtsvor-

schriften zulässige Bezeichnung nicht als irreführend beurteilt werden könne. Der EU-

Gesetzgeber habe die Kennzeichnung „Formfleisch“ vielmehr durch den wörtlich vorge-

schriebenen Hinweis „aus Fleischstücken zusammengefügt“ ersetzt und die die in der LMIV 

genannte Formulierung „aus Fleischstücken zusammengefügt“ vorgeschrieben.  
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Die Klägerin beantragt, 

 

festzustellen, dass die Bezeichnung „Delikatess Putenbraten, aus Fleischstücken zu-

sammengefügt“ für das von der Klägerin hergestellte Erzeugnis aus Putenfleisch, bei 

dem die eingesetzten Putenteilstücke entsprechend dem Gutachten des Bayerischen 

Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit vom 04.08.2015 nach dem 

Füllen, aber noch vor dem Garen zu weniger als 80 Gewichtsprozent ein Gewicht von 

> 200g aufweisen, nicht gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. a) der Verordnung (EU) Nr. 

1169/2011 LMIV i.V.m. § 11 Abs. 1 Nr. 1 LFGB verstößt und nicht um den Zusatz 

„Formfleisch-“ zu ergänzen ist.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Der Beklagte trägt vor, dass gemäß Nr. 2.19 der Leitsätze für Fleisch und Fleischerzeugnis-

se zur Vermeidung einer Verwechslung von Formfleischerzeugnissen mit vergleichbaren 

Erzeugnissen aus gewachsenem Fleisch in der Bezeichnung des Lebensmittels das Wort 

„Formfleisch-“ vorangestellt und außerdem in unmittelbarer Verbindung mit der Bezeichnung 

des Lebensmittels und in gleicher Schriftgröße darauf hingewiesen werden müsse, dass 

Fleischstücke zusammengesetzt seien (z. B. Formfleisch-Schinken, aus Fleischstücken zu-

sammengefügt, Formfleisch-Roulade, aus Fleischstücken zusammengefügt, Formfleisch-

Gulasch, aus Fleischstücken zusammengefügt). Gemäß der in Deutschland gefestigten Ver-

kehrsauffassung werden diese Erzeugnisse bereits seit langer Zeit mit dem Signalwort 

„Formfleisch“ in der Verkehrsbezeichnung gekennzeichnet und mit dem Hinweis „aus 

Fleischstücken zusammengefügt“ ergänzt. Die LMIV schreibe nun die Formulierung dieses 

Zusatzes vor. Das Signalwort „Formfleisch“ sei bei derartigen Erzeugnissen aber mittlerweile 

fester Bestandteil der Verkehrsbezeichnung und sei somit auch weiterhin zur ausreichenden 

Kennzeichnung derartiger Erzeugnisse im Sinne der „verkehrsüblichen Bezeichnung“ gemäß 

Art. 2 Abs. 2 Buchst. o) der LMIV notwendig. Gemäß Art. 17 Abs. 1 LMIV handele es sich bei 

der Bezeichnung des Produkts um eine verkehrsübliche Bezeichnung. Diese werde durch 

die Leitsätze Fleisch- und Fleischerzeugnisse des Deutschen Lebensmittelhandbuches ver-

mittelt, weshalb ein Voranstellen des Begriffs „Formfleisch“ verpflichtend sei (vgl. Ziffer 2.19). 

Art. 17 Abs. 5 i.V.m. Anhang VI Teil A LMIV enthalte demgegenüber verpflichtende Angaben 

zur Ergänzung der verkehrsüblichen Bezeichnung. Entsprechend sei die verkehrsübliche 

Bezeichnung gemäß Art. 17 Abs. 1 Satz 2 LMIV „Formfleisch-Putenbraten“ vorliegend mit 

der Ergänzung der Bezeichnung „…aus Fleischstücken zusammengefügt“ zu versehen. Die 

verkehrsübliche Bezeichnung i.S.d. Art. 2 Abs. 2 Buchst. o) i.V.m. Art. 17 Abs. 1 Satz 2 LMIV 



 
- 6 - 

laute also „Formfleisch-Putenbraten“ und nicht „Putenbraten“. Die alleinige Ergänzung 

„…aus Fleischstücken zusammengefügt“ reiche nicht aus, um dem deutschen Verbraucher 

eine i.S. von Art. 7 Abs. 2 LMIV zutreffende, klare und für ihn leicht verständliche Information 

zu geben, die ausreiche, das vorliegende Produkt der Kategorie 3 (Formfleischerzeugnisse, 

bei der die eingesetzten Teilstücke nach dem Abfüllen in den Darm und vor dem Garen eine 

Stückgröße von 80 Gew.-% < 200 g (Putenbrust) aufweisen) von einem Produkt der Katego-

rie 2, bei der die eingesetzten Teilstücke nach dem Abfüllen in den Darm und vor dem Garen 

eine Stückgröße von 80 Gew.-% > 200 g (Putenbrust) aufweisen, zu unterscheiden, da der 

Verbraucher gewohnt sei, Produkte der Kategorie 3 an dem Signalwort „Formfleisch“ zu 

erkennen.  

 

Im Übrigen wird auf den Inhalt der Schriftsätze der Parteien und die eingereichten Anlagen, 

auf die Behördenakte sowie auf die Sitzungsniederschrift über die mündliche Verhandlung 

Bezug genommen. 

 

Entscheidungsgründe: 

 
Die von der Klägerin nach § 43 Abs. 1 VwGO erhobene Feststellungsklage ist zulässig und 

begründet. 

 
I. 
 

Die Feststellungsklage gem. § 43 VwGO ist zulässig. 
 
 
1. Nach § 43 Abs. 1 VwGO kann durch Klage die Feststellung des Bestehens oder Nicht-

bestehens eines Rechtsverhältnisses oder der Nichtigkeit eines Verwaltungsakts be-

gehrt werden, wenn der Kläger ein berechtigtes Interesse an der baldigen Feststellung 

hat. Unter einem solchen Rechtsverhältnis ist die rechtliche Beziehung einer Person zu 

einer anderen Person oder zu einer Sache zu verstehen (Kopp/Schenke, VwGO, 22. 

Aufl. 2016, § 43 Rn. 11 m.w.N.).  

 
Die Klägerin will festgestellt wissen, dass die Bezeichnung „Delikatess Putenbraten, aus 

Fleischstücken zusammengefügt“ für das von der Klägerin hergestellte Erzeugnis aus 

Putenfleisch, bei dem die eingesetzten Putenteilstücke entsprechend dem Gutachten 

des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit vom 

04.08.2015 nach dem Füllen, aber noch vor dem Garen zu weniger als 80 Gewichtspro-

zent ein Gewicht von > 200g aufweisen, nicht gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. a) der Verord-

nung (EU) Nr. 1169/2011 LMIV i.V.m. § 11 Abs. 1 Nr. 1 LFGB verstößt und nicht um den 

Zusatz „Formfleisch-“ zu ergänzen ist und zielt damit auf das Nichtbestehen eines 

Rechtsverhältnisses ab.  
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2. Die Klägerin hat auch ein berechtigtes Interesse an der alsbaldigen Feststellung.  

 

Das Rechtsschutzinteresse für eine derartige Klage ist ausnahmsweise dann gegeben, 

wenn der Betroffene nicht in zumutbarerer Weise auf den von der Verwaltungsgerichts-

ordnung als grundsätzlich angemessen und ausreichend angesehenen nachträglichen 

Rechtsschutz verwiesen werden kann. Hat die Verwaltungsbehörde die Klägerin – so 

wie vorliegend -  aber einer Rechtsverletzung bezichtigt, ist es zur Bejahung des Fest-

stellungsinteresses ausreichend, wenn allein die Möglichkeit besteht, sich strafbar zu 

machen oder eine Ordnungswidrigkeit zu begehen (vgl. VG Trier NVwZ-RR 2005, 33). 

Ob die entsprechenden Verfolgungsbehörden bereits ein Verfahren eingeleitet haben, ist 

unbeachtlich (vgl. Sodan/Ziekow, VwGO § 43 Rn. 89, beck-online). Es ist ihr nicht zu-

zumuten, die Klärung verwaltungsrechtlicher Zweifelsfragen „von der Anklagebank her-

ab“ zu führen. In diesem Fall besteht ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse, 

den Verwaltungsrechtsweg als sachnähere und fachspezifische Rechtsschutzform ein-

zuschlagen (vgl. BVerfG, Kammerbeschluss vom 7. April 2003 – 1 BvR 2129/02; 

BVerwG, Beschluss vom 8. August 1988 – 3 B 91.87; Beschluss vom 24. Oktober 2013 

– 7 C 13.12; VGH BW, Urteil vom 11. Februar 2010 – 9 S 1130/08). 

 
II. 

 
Die Feststellungsklage ist darüber hinaus auch begründet. 

 

Die Bezeichnung „Delikatess Putenbraten, aus Fleischstücken zusammengefügt“ für das von 

der Klägerin hergestellte Erzeugnis aus Putenfleisch, bei dem die eingesetzten Putenteilstü-

cke entsprechend dem Gutachten des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit vom 04.08.2015 nach dem Füllen, aber noch vor dem Garen zu weniger 

als 80 Gewichtsprozent ein Gewicht von > 200g aufweisen, verstößt nicht gegen Art. 7 Abs. 

1 Buchst. a) der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 LMIV i.V.m. § 11 Abs. 1 Nr. 1 LFGB und ist 

nicht um den Zusatz „Formfleisch-“ zu ergänzen. 

 

Nach der Rechtsprechung des EuGH muss das nationale Gericht bei der Beurteilung der 

Frage, ob eine Etikettierung den Käufer irreführen kann, hauptsächlich auf die mutmaßliche 

Erwartung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durch-

schnittsverbrauchers abstellen, die dieser in Bezug auf den Ursprung, die Herkunft und die 

Qualität des Lebensmittels hegt, wobei es hauptsächlich darauf ankommt, dass der Verbrau-

cher nicht irregeführt und nicht zu der irrtümlichen Annahme verleitet wird, dass das Erzeug-

nis einen anderen Ursprung, eine andere Herkunft oder eine andere Eigenschaft als in Wirk-

lichkeit hat (EuGH, Urteil vom 04.06.2015, C-195/14, Rn. 36). Es kommt also darauf an, wie 
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ein durchschnittlich informierter, aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher 

die fragliche Angabe wahrscheinlich auffassen wird. Maßgeblich für die Irreführungsgefahr 

ist damit die Verkehrsauffassung. Diese kann vom Gericht in eigener Sachkunde beurteilt 

werden, wenn es sich um einen Begriff handelt, dessen Verständnis in einem bestimmten 

Sinn einfach und naheliegend ist, die Richter selbst zu den angesprochenen Verkehrskreisen 

gehören und sich die Angabe auf Gegenstände des allgemeinen Bedarfs bezieht (BGH, 

Urteil vom 10. August 2000 – I ZR 126/98 – NJW-RR 2000; 1640, BayVGH, Urteil vom 

11. Mai 2017 – 20 B 16.203 –, Rn. 44, juris; OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 11. September 

2013 – 8 A 10219/13.OVG – LKRZ 2013, 524 sowie DÖV 2014, 45).  

 

Vor diesem Hintergrund verneint die erkennende Kammer einen Verstoß gegen das Irrefüh-

rungsverbot aus Art. 7 Abs. 1 Verordnung (EU) Nr. 1169/2011, soweit die Bezeichnung „De-

likatess Putenbraten, aus Fleischstücken zusammengefügt“ für das von der Klägerin herge-

stellte Erzeugnis aus Putenfleisch, bei dem die eingesetzten Putenteilstücke nach dem Fül-

len, aber noch vor dem Garen zu weniger als 80 Gewichtsprozent ein Gewicht von > 200g 

aufweisen, verwendet wird. 

 

Gem. Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 (im Folgenden: LMIV) wird ein Le-

bensmittel mit seiner rechtlich vorgeschriebenen Bezeichnung bezeichnet. Fehlt eine solche, 

so wird das Lebensmittel mit seiner verkehrsüblichen Bezeichnung oder, falls es keine ver-

kehrsübliche Bezeichnung gibt oder diese nicht verwendet wird, mit einer beschreibenden 

Bezeichnung bezeichnet. Gem. Art. 17 Abs. 5 LMIV enthält der Anhang VI spezielle Vor-

schriften für die Bezeichnung eines Lebensmittels und die Angaben, die dazu zu machen 

sind. In Anhang VI (Bezeichnung des Lebensmittels und spezielle zusätzliche Angaben) 

heißt es unter Nr. 7 Teil A (Verpflichtende Angaben zur Ergänzung der Bezeichnung des 

Lebensmittels) wie folgt: 

 

„Fleischerzeugnisse, Fleischzubereitungen und Fischereierzeugnisse, die den Anschein 

erwecken könnten, dass es sich um ein gewachsenes Stück Fleisch oder Fisch handelt, 

die jedoch tatsächlich aus verschiedenen Stücken bestehen, die durch andere Zutaten, 

einschließlich Lebensmittelzusatzstoffe und Enzyme, oder durch andere Mittel zusam-

mengefügt sind, tragen den folgenden Hinweis: 

 

auf Deutsch: „aus Fleischstücken zusammengefügt“ und „aus Fischstücken zusammenge-

fügt“;“ 

 
Wenn der Beklagte nun ausführt, dass das Signalwort „Formfleisch“ bei derartigen Erzeug-

nissen mittlerweile fester Bestandteil der Verkehrsbezeichnung und somit auch weiterhin zur 

ausreichenden Kennzeichnung derartiger Erzeugnisse im Sinne der „verkehrsüblichen Be-
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zeichnung“ gemäß Art. 2 Abs. 2 Buchst. o) der LMIV notwendig sei, mit der Folge, dass die-

se (verkehrsübliche) Bezeichnung gem. Art. 17 Abs. 1 und 5 i.V.m. Anhang VI Teil A Nr. 7 

durch den Zusatz „aus Fleischstücken zusammengefügt“ ergänzt werden müsse, so kann 

dem nicht gefolgt werden.  

 

Die Definition, was unter einer verkehrsüblichen Bezeichnung zu verstehen ist, ergibt sich 

aus Art. 2 Abs. 2 Buchst. o) LMIV. Verkehrsüblich ist danach „eine Bezeichnung, die von den 

Verbrauchern in dem Mitgliedstaat, in dem das Lebensmittel verkauft wird, als Bezeichnung 

dieses Lebensmittels akzeptiert wird, ohne dass eine weitere Erläuterung notwendig wäre“. 

Eine wichtige Auslegungshilfe bei der Feststellung der Verkehrsauffassung über ein 

bestimmtes Lebensmittel stellen grundsätzlich die Leitsätze des Deutschen 

Lebensmittelbuches dar, in denen auf der Grundlage des § 15 LFGB Herstellung, 

Beschaffenheit oder sonstige Merkmale von Lebensmitteln, die für die Verkehrsfähigkeit der 

Lebensmittel von Bedeutung sind, beschrieben werden (vgl. Voit/Grube/Grube LMIV Art. 17 

Rn. 73, beck-online). Zwar führen die Leitsätze für Fleisch und Fleischerzeugnisse unter 

ihrer Nr. 2.19 aus, dass bei Formfleischerzeugnissen zur Vermeidung einer Verwechslung 

von Formfleischerzeugnissen mit vergleichbaren Erzeugnissen aus gewachsenem Fleisch in 

der Bezeichnung des Lebensmittels das Wort „Formfleisch-“ vorangestellt und außerdem in 

unmittelbarer Verbindung mit der Bezeichnung des Lebensmittels und in gleicher Schriftgrö-

ße darauf hingewiesen wird, dass Fleischstücke zusammengesetzt sind (z. B. Formfleisch-

Schinken, aus Fleischstücken zusammengefügt, Formfleisch-Roulade, aus Fleischstücken 

zusammengefügt, Formfleisch-Gulasch, aus Fleischstücken zusammengefügt). 

 

Die Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuches sind jedoch keine Rechtsnormen, weil sie 

weder Gesetz noch Rechtsverordnung sind (vgl. Voit/Grube/Grube LMIV Art. 17 Rn. 73, 

beck-online). Anderenfalls wären die darin geregelten Bezeichnungen auch die „rechtlichen 

Bezeichnungen“ im Sinne von Art. 17 Abs. 1 S. 1 LMIV. Die Leitsätze begründen aber 

grundsätzlich eine (widerlegliche) Vermutungswirkung dafür, was der Verbraucher von einem 

in den Leitsätzen beschriebenen Lebensmittel erwartet (BVerwG, LRE 22, 35; VG Arnsberg, 

LMRR 2009, 61 und Voit/Grube/Grube LMIV Art. 17 Rn. 73, beck-online). Die Leitsätze kön-

nen zwar als sachverständige Beschreibung der für die Verkehrsfähigkeit bedeutsamen Her-

stellung, Beschaffenheit und sonstigen Merkmale von Lebensmitteln unter Umständen ent-

sprechende bestehende oder künftig herauszubildende Erwartungen der Verbraucher nahe-

legen, sind aber nicht in jedem Fall zuverlässige Abbilder des aktuellen Verbraucherver-

ständnisses (vgl. OLG Köln, Urteil vom 18. November 2011 – I-6 U 119/11 –, Rn. 6, juris), 

sodass sich die Leitsätze bei ihrer Anwendung im Einzelfall einer Überprüfung durch das 

Gericht zu unterziehen haben (vgl. Zipfel/Rathke LebensmittelR/Rathke LFGB § 15 Rn. 26, 

beck-online). Beschränkt sich das Gericht nämlich darauf, den Inhalt eines Leitsatzes ohne 
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eigene Prüfung in die Entscheidung zu übernehmen, erhält dieser Leitsatz eine quasi-

normative Bedeutung, die im Hinblick auf die Harmonisierung der Irreführungsverbote durch 

die Richtlinie 2000/13/EG gemeinschaftsrechtlich nicht akzeptabel ist (vgl. Zipfel/Rathke 

LebensmittelR/Rathke LFGB § 15 Rn. 6a, beck-online). So hat auch der EuGH in seinem 

Urteil vom 09. Februar 1999 (Az.: C-383/97, Rn. 41 und 42, juris) die Leitsätze für Fleisch 

und Fleischerzeugnisse im Ergebnis nicht berücksichtigt. Den Leitsätzen des deutschen 

Lebensmittelbuchs kommt demnach eine wichtige Funktion hinsichtlich der Beschreibung der 

Herstellung und der Merkmale und dem Schutz der Qualität der beschriebenen Erzeugnisse 

zu. Dies besagt aber nichts darüber, ob diese Bezeichnungen auch vom Verbraucher ohne 

weitere Erläuterung akzeptiert werden. Dies bedarf jeweils einer Beurteilung im Einzelfall 

(vgl. Zipfel/Rathke LebensmittelR/Meisterernst LMIV Art. 2 Rn. 113, beck-online). 

 

Nach dieser durchzuführenden Einzelfall-Beurteilung kann nicht davon ausgegangen wer-

den, dass „Formfleisch-Putenbraten“ die verkehrsübliche Bezeichnung i.S.d. Art. 2 Abs. 2 

Buchst. o) LMIV für das streitgegenständliche Produkt ist. Eine verkehrsübliche Bezeichnung 

muss nämlich so gefasst sein, dass der Verbraucher sich eine konkrete Vorstellung von der 

Beschaffenheit des Lebensmittels machen kann, ohne dass eine weitere Erläuterung 

notwendig wäre (vgl. Wortlaut des Art. 2 Abs. 2 Buchst. o) LMIV und Voit/Grube/Grube LMIV 

Art. 17 Rn. 75, beck-online). Ebenso wenig verstößt die Bezeichnung „Putenbraten, aus 

Fleischstücken zusammengefügt“ gegen das Irreführungsverbot aus Art. 7 Abs. 1 LMIV, da 

es sich dabei um eine nach europäischen Rechtsvorschriften zulässige Bezeichnung handelt 

und der Verbraucher durch diese Bezeichnung zutreffend, klar und für den Verbraucher 

leicht verständlich informiert wird. Die Bezeichnung ist daher auch nicht um den Zusatz 

„Formfleisch-“ zu ergänzen. 

 

Kommt ein durchschnittlich informierter, verständiger und aufmerksamer Verbraucher mit 

einem Fleischerzeugnis, das mit dem Zusatz „Formfleisch-“ versehen ist, in Berührung, so 

hat er vielfach keine konkrete und insbesondere häufig keine korrekte Vorstellung über die 

tatsächliche Beschaffenheit des Produkts. Dem durchschnittlich informierten Verbraucher 

mag durch den Zusatz „Formfleisch-“ vielleicht noch signalisiert werden, dass es sich um ein 

Fleischerzeugnis handelt, das aus mehreren Fleischstücken zusammengesetzt ist. Eine 

Vorstellung darüber, wie groß die einzelnen Fleischstücke sind oder sein müssen, damit das 

Signalwort „Formfleisch-“ vorangestellt werden muss, hat der Durschnittsverbraucher 

dagegen nicht. Aber selbst, wenn sich der Verbraucher Gedanken über die einzelnen 

Stückgrößen macht, so hat er in aller Regel keine Kenntnis von dem ALTS-Beschluss zu 

TOP 27 der 71. Arbeitstagung 2013, wonach die Stückgrößen für Slicer-/Darmware 80 Gew.-

% > 100 g für Hähnchenbrust bzw. 80 Gew.-% > 200 g für Putenbrust festgelegt wurden und 

Produkte, die diese Stückgrößenanforderungen erfüllen ohne ergänzenden Bezeichnung in 
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Bezug auf das Zusammenfügen verkehrsfähig sind und kann sich unter dieser Stückgrößen-

Angabe nichts vorstellen. Der durchschnittlich informierte Verbraucher geht vielmehr 

(fälschlicherweise) regelmäßig davon aus, dass es sich bei „Formfleisch“ um Fleischabfälle, 

kein „echtes“ Fleisch oder gewolftes, gekuttertes oder in ähnlicher Weise zerkleinertes 

Fleisch handelt. Gewolftes, gekuttertes oder in ähnlicher Weise zerkleinertes Fleisch darf für 

sog. „Formfleisch“ nach den Leitsätzen jedoch gerade nicht verwendet werden (vgl. Nr. 2.19 

der Leitsätze für Fleisch und Fleischerzeugnisse). Insofern führt gerade die Bezeichnung 

„Formfleisch“ den Verbraucher häufig in die Irre, da er aufgrund des Zusatzes „Formfleisch“ 

vielfach falsche Vorstellungen über die Eigenschaften der Fleischerzeugnisse hat, sodass 

sich der Verbraucher auch keine konkrete Vorstellung von der Beschaffenheit des 

Lebensmittels machen kann, ohne dass eine weitere Erläuterung notwendig wäre. Damit 

entspricht der vorangestellte Zusatz „Formfleisch-“ auch nicht den Anforderungen an eine 

verkehrsübliche Bezeichnung i.S.d. Art. 2 Abs. 2 Buchst. o) LMIV. Im Übrigen ist der 

vorangestellte Zusatz von „Formfleisch“ auch nicht mit Art. 7 Abs. 2 LMIV in Einklang zu 

bringen, wonach Informationen über Lebensmittel zutreffend, klar und für die Verbraucher 

leicht verständlich sein müssen. Für den Verbraucher viel klarer und verständlicher ist 

dagegen (allein) der zutreffende Zusatz „aus Fleischstücken zusammengefügt“, so wie ihn 

nun auch Art. 17 Abs. 5 i.V.m. Anhang VI Teil A Nr. 7 LMIV verpflichtend vorschreibt. Der 

vorangestellte Zusatz „Formfleisch-“ bringt für den Durchschnittsverbraucher hingegen keine 

weitergehenden Erkenntnisse in Bezug auf die Eigenschaft des Fleischerzeugnisses. 

 

Das Gericht ist der Auffassung, dass der EU-Gesetzgeber mit Art. 17 Abs. 5 i.V.m. Anhang 

VI Teil A Nr. 7 LMIV eine Regelung geschaffen hat, die zum Ausdruck bringt, dass er die 

Kennzeichnung von sog. „Formfleisch“ durch den wörtlich vorgeschriebenen Hinweis „aus 

Fleischstücken zusammengefügt“ als ausreichend und für den Verbraucher verständlich 

kenntlich gemacht ansieht. Der EU-Gesetzgeber hat insoweit den zu verwendenden Wortlaut 

vorgeschrieben, wenn die Regelung eingreift, d. h. wenn es sich um ein Fleischerzeugnis 

handelt, das den Anschein erwecken könnte, dass es sich um ein gewachsenes Stück 

Fleisch handelt, das jedoch tatsächlich aus verschiedenen Stücken besteht, die durch 

andere Zutaten oder durch andere Mittel zusammengefügt sind (vgl. auch Voit/Grube/Grube 

LMIV Art. 17 Rn. 223, beck-online). 

 

Da eine nach europäischen Rechtsvorschriften zulässige Bezeichnung nicht gegen das 

Irreführungverbot aus Art. 7 Abs. 1 LMIV verstoßen kann (vgl. BVerwG, Urteil vom 23. 

Januar 1992 – 3 C 33/89 –, Rn.52, juris) und der zutreffende Zusatz „aus Fleischstücken 

zusammengefügt“ den Verbraucher im Hinblick auf die Eigenschaft des Fleischerzeugnisses 

als nicht gewachsenes Stück Fleisch zutreffend klar und verständlich informiert, war der 

Klage somit stattzugeben. 
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III. 

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO.  

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf § 

167 Abs. 2 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11, 711 Satz 1 ZPO.  

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Mo-
nats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen 
(Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regens-
burg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof einzureichen (Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfach-

anschrift: Postfach 340148, 80098 München). 

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 
 
 
 
 

Dr. Lohner Dr. Zecca-Jobst Heimerl 
Vors. Richter am VG Richterin am VG Richterin 

 

 
 
 

Beschluss: 

Der Streitwert wird auf 5.000 Euro festgesetzt. 
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Gründe: 

 
Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 GKG i.V.m. den Empfehlungen des Streit-

wertkataloges für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2013 (abrufbar auf der Homepage des 

BVerwG), dessen Empfehlungen die Kammer folgt. Nach Nr. 1.3 des Streitwertkatalogs sind 

Feststellungsklagen in der Regel ebenso zu bewerten wie eine auf das vergleichbare Ziel 

gerichtete Anfechtungs- bzw. Verpflichtungsklage. Nach Nr. 25.2 des Streitwertkatalogs ist 

für sonstige Maßnahmen im Lebensmittelrecht der Jahresbetrag der erwarteten wirtschaftli-

chen Auswirkungen festzusetzen, sonst der Auffangwert. Mangels Anhaltspunkten zum Jah-

resbetrag der erwarteten wirtschaftlichen Auswirkungen war folglich der Auffangwert festzu-

setzen. 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder wenn die 
Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachan-
schrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg). Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf 
dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden 

 

 
 

 
Dr. Lohner Dr. Zecca-Jobst Heimerl 
Vors. Richter am VG Richterin am VG Richterin 
 

 


